Am Tag, als der Regen kam
GARTENKINDER – Zum Abschluss des Kurses war ein
Fest mit den Eltern angesagt.
(pds) – Trüber kann ein Tag
kaum sein. Von den gespannten
Planen tröpfelt der Regen unablässig. Der schwarze Gusseisenofen an der Endinger Sandackerstrasse qualmt. Rauch brennt
in den Augen. Doch ein Gartenkind kennt kein schlechtes Wetter. Beim Gartenfest schon gar
nicht. Also gehen die Vorbereitungsarbeiten weiter wie geplant.
Kursleiter Pascal Pauli lässt den
Mixer in der Kürbissuppe sausen.
Zwei Kinder schnetzeln, schneiden und hacken Zwiebeln, Rüebli, Peperoni und Gurken. Ein
grosser Teil davon wird für die
Flammkuchen verwendet. Dazu
braucht es aber noch genügend
Hitze im rauchenden Ofen. Geduld ist gefragt.

halten.

Da lacht selbst die Sonne
Gerade als man sich für den Festschmaus mit dem selbstgezogenen Gemüse bereit macht, reisst
die Wolkendecke auf. Die herrliche Abendsonne lässt die letzten
Regentropfen glitzern. Der Hö-

hepunkt des Gartenfestes kann
unter besten Bedingungen beginnen. Die Kinder des Gartens freuen sich dabei schon auf das nächste Jahr. Dann sollen noch andere Schüler die Chance erhalten,
Gartenkinder zu werden. Pascal
Pauli, der den Kurs mit viel Herzblut geleitet hat, ist kürzlich Vater von Drillingen geworden. So
scheint das Projekt mit den Gartenkindern auch langfristig gesichert zu sein.
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Eltern schreiben –
Kinder berichten
Die ersten Eltern treffen ein. Sie
bringen Kuchen mit für das Dessert, welche freudig entgegengenommen werden. Noch ist der
grosse Holztisch nass und ungedeckt. Die Mütter und Väter müssen ebenfalls «in die Hosen». Für
die bereitgelegten, getrockneten
Gewürzkräuter gilt es, zusammen mit ihrem Gartenkind, ein
passendes Säckchen zusammenzufalten und zuzukleben. Wer das
geschafft hat, wird gebeten, sich
mit dem «Bienenhotel» auseinanderzusetzen. Hier müssen die
einzelnen Abteile aufgefüllt werden. Zu guter Letzt wartet noch
ein Fragebogen mit einer kleinen
Lernkontrolle, um Rückschau zu
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GartenkinderKurs
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